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Ueber eirie iieue Bildniigsweise der Malon- 
satire uiid der Bcnisteinsaure ; 

von Hugo MvfLeT *). 

Wir sind bereits mit verschiedenen Reactionen der Chlor- 
essigsaure bekannt, welche dieseni Kdrper ein besonderes 
lriteresse verleihen. Die Leichtigkeit, mit welcher das Chlor 
in dieser Substanz durcli andere Elerriente ersetzt werden 
kann, deutet in gewissem Grade auf eine Aehnlichkeit tnit 
den Chlorverbindungcn der Radicale; und  von diesem Ge- 
sichtspunkt ausgehend schien mir die Entscheidung ein grofses 
lnteresse zu bieten, ob d a s  Chlor in der Chloressigsaure 
auch durch Cyan ersetzt werden kdnne. W i r e  dieses der 
Fall, so wurde ein KGrper resultiren , welcher einerseits als 
Cymessigsaure dem Essigsaure- Typus zugehcren wurde und 
andererseits sich bei Einwirkung yon 2 (t1,G) wie die soge- 
nannten Nitrile verhalten k h n t e  und hierbei eine Saure von 
der Formel CbH,O,, ein Glied der Oxiilsaure-Reihe, liefern 
wurde. 

Meine Versuche haben diese Vermuthung bestatigt, und  
obgleich sie noch nicht abgeschlossen sind,  will ich doch 
die bisher erhaltenen Resultate mittheilcn. Ein erster Ver- 
such in der angegebenen Richtung wurde in der Art ange- 
stellt, dafs ich chloressigsaures Kalium mit Cyankalium be- 
handelte. Es fand nieincr Erwartung entsprechend Einwir- 
kung statt, aber das Hesultat war in so fern nicht ganz 
befriedigend, als dem Bndproduct verschiedene andere Sub- 
stanzen beigemischt waren, da die gleichzeitige Bildung von 
Essigsaure und Clycolslure beobachtet wurde. Diefs ver- 
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anlafste mich d a m ,  das  Verfahren etwas abzulndern. Da die 
Anwendring von Cyansilber eine glatte Reaction zu verspre- 
chen schien, so betrachtete ich es als vortheilhaft, die 
Chloressigslure in Chloressigsaure - Aether umzuwandeln. 
Doch wirkt der Chloressigsaure - Aether niclit kraftig auf 
CyRnsilber ein (und noch weniger auf Cyanquecksilber), und 
urn dern Silber eine noch grXsere Verwandtschaft gegenuber 
zu stellen, wndel te  ich den Chloressigsaure- Aether zu 
JodessigsCure - Aether am. 

Diefs liefs sich setir leicht untcr Befolgung des Ver- 
fahrens ausfiihren, iiach welchcm P e r k i n  und D u p p a  den 
Bromessigssure - Aether zu Jodessigslure - Aether umwandel- 
ten,  nlmlich einfach durch Erhitzen einer alkoholischen L i b  
sung des Aethers mi1 Jodkaliuin. Der auf diese Art erhaltene 
Jodessigslure- Aether wirkt iiiit Leichtigkeit auf Cyansilber 
ein und liefert Cyanessigsaure - Acther. 

Spiter fand ich, dafs auch der Chloressigsaure- Aether 
mit der grofsten Leiclitigkeit auf reiiies Cyankalium einwirkt, 
und wirklich ist dieses Verfahren das fur die Darstellung des 
Cyanessigsaure - Aethers am Raschesten zum Ziele Mhrende. 
Zu diesein Ende ldst man den Chloressigsaure- Aether in 
Alkohol und setzt zu dieser Lhsung etwas niehr als die aqui- 
valente Wenge krystallisirtes Cyankalium. Bei gelindem Er- 
warrnen tritt eine sehr deutlich wahrnehmbare Einwirkung 
ein, und Chlorkaliunr wird rasch gebildet; nachdem man 
zuletzt his zuin Siedcn crhitzt hat, wird die briunlich- rothe, 
mnnchmal carmoisinrothe I.Bsung voii den1 Chlorkalium ab61- 
trirt, und nach dern Abdestilliren des Alkoliols bleibt der 
Cyanessigsaure - Aether in der Retorte. 

Der Cyanessigsaure - Aether wird durch Destillation, 
welche wegen des hohen (oberhalb 200'' liegenden) Siede- 
punktes am Besten in einer Wasserstoff - Atmosphere ausge- 
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fiihrt wird, als eine schwere Blige Flussigkeit von kaum 
wahrnehinbnrem Geruch und sufslichem Ceschmack erhalten. 

Kocht man diesen Acther iiiit ciner Kalilijsung, so wird 
Ainiiioniak entwickelt , und nach beendeter Zerselzung giebt 
die LBsung mit schwcfelsaurem Kupfer eincn griinen Nieder- 
schlag, aus welchem nian durcli Zersetzung desselben niittelst 
SchwefelwassersloIT und Eindampfen der wbsscrigen LAsung 
eine sch6n kryslallisirte Siiure von alleii Eigenschaften der 
Malonsaure D es s a i gn e s' erhalt. 

Die Special - Untersuchung dieser intcressanteri SSiure hat 
inicli bisher tlavon tibgc4alten , das interiiiediare Product, die 
Cyanessigsiiure, zu isoliren. Ich hdTe iiidesscn spater Ge- 
naueres uber dieselbe mitthcilen zii konncn. 

M ii 1 Z e r , gber eins n e w  Bildujigsweise 

Nachdem ich durch diese Reaction die Mdgliclikeit dar- 
gctliaii liatte, die tilieder dcr Essigsaure- Rcihe in  die der 
Oxa lssi u r e- R ei h e uin zu w an d el n , w ol It 1: ic Ii H u c 11 d as V er ha1 t en 
der Chlorpropionskiire iii  derselben Hichtung untersuchen. 
Ich whhlte hierfih Ctilorpropionsaure , die nncti U I r i c l i '  s 
Verfahren aus Lactylvlilorid darpestellt war, und  es gelang 
mir, eine kleinc Menge eiiier krystallinischen Stlure zu er- 
halten, welche bei dem Erhitzen den fur Bernsteinsiiure so 
cliaracteristischen erstickenden tieruch ausstiefs. 

Ich nehme diefs fur jetzt als einen ghltigen Beweis fur 
die Bildung von Bernsteinsiure. Ob jedoch diese Saure die 
wahre Bernstcinsaure und ob die aus Cyanessigsaure crhal- 
tene Siure wirklich identisch mit D e s sa  ig  n es' Malonsaure 
ist , mufs durch eine vollstandigere Untersuchung entschieden 
werden. 

Vergleicbt man die neue Bildungsweise der Bernstein- 
saure mit der aus Aethylencyanid, ausgedriickt durch die 
folgenden empirischen Formeln : 
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GSH,(~N)Q,  + 2(H9‘3) = GxHclcHQ2)’Js + NHs; 
Cyrnpropionsilure Brmeteiiieilure 

Aethy lciicyanid Rzrnsteinshure 
W U G N L  + 4 OW) = GJL(cHW2 + P(NU,), 

so tritt die Analogie deutlich hervor, und hiernrch gewinnf 
die Bildung von Cyanpropionslure, als die erste Phase der 
Umwandlung des Aethylencyanids, einige Wahrscheinlichkeit. 

Die Einfuhrung von Cyan in gewisse Molecule, und die 
nachherige Einwirkung von 2 (He())  hicrauf, verursacht eine 
Addition von GO1,  wodurch die synthetische Bildung der 
Warper bomologer Reihen intiglich wird , deren Clieder unter 
sich urn €0, dfleriren. So z. B. mag, f ~ r  Aethylwasserstoff 
CpH6 als Ausgangspunkt , folgende Heihe durch diese Reaction 
erhalten werden : 

WdW i 2(H,O) = 6sEiaC)X + NIIS; 
Aeth yloyanid PropionaUure 

Cy aiipropionailure Bernsteins#ure 

Cyan bernateinalure Neue Siure 

6.&.(6N)Qx + 2(&Q)  = 6 4 W 3 4  + NHs; 

GH.d6N)Q4 t 2(HeQ) = WW, + NHs, 

u. s. w. Die beiden letzten Glieder fehlen noch. 

Ueber Oxygunimisiiure ; 

von Dr. A .  Beyer in Tharandt. 

Bei Gelegenheit der Darstellung einer griifseren Menge 
der yon Herrn Prof. R e i c 11 a r d t entdecklen Gummisoure, 
zum Zweck der Bestininiung einiger noch nicht untersuchter 
Sdze derselben, deren Beschreibung spater erscheinen wird, 
gelang es mir, eine neue Siiure zu isoliren, die durch Zer- 
setzung der Gummisaure entstandcn ist, und die ich wegen 
ihres hahercn SauerstofTgehaltes Ox ygummisaure genannt habe. 
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